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Beschreibunq

Anordnunq zur Anbringunq eines Sanitarqeqenstands

5

Die Erfindung geht aus von einer Anordnung, mit der ein Sanitargegens-

tand, beispielsweise eine Handbrause, in der Hohe verstellbar ange-

bracht werden kann. Ublicherweise werden hierzu vertikal verlaufende

Wandstangen verwendet, die normalerweise mit geringem Abstand vor

10 der Wand angebracht sind. Zur Anbringung dienen zwei Halter, jeweils

ein Halter am obereh und einer am unteren Ende. Die Halter bilden

gleichzeitig den Abschluss der Wandstange. Ein auf der Wandstange

gefuhrter Schieber, an dem die Brause festgelegt wird, kann uber die

gesamte Lange der Wandstange verschoben werden, jedoch nicht uber

15 das obere oder untere Ende hinaus.

Bekannt sind auch Fuhrungen in Form von aufwandigeren Profilen, die

ublicherweise als Hohlprofil ausgebildet sind. Hier kann eine Fuhrung fur

den Schieber durch eine zur Vorderseite oder auch zu einer Ruckseite

20 hin offene Nut gebildet sein.
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Anordnung zur verstell-

baren Anbringung von Sanitargegenstanden zu schaffen, bei der groBe-

re Freiheiten in der Art der Anbringung gegeben sind.

Zur Losung dieser Aufgabe schlagt die Erfindung einer Anordnung mit

den im Anspruch 1 genannten Merkmalen vor. Weiterbildungen der Er-

findung sind Gegenstand von Unteranspruchen.

Der mindestens eine Halter fur die Wandstange wird nach der Lehre der

Erfindung auf seine eigentliche Funktion reduziert. Seine Aufgabe be-

steht darin, die Wandstange zu halten, ohne gleichzeitig den Abschluss

nach oben oder unten zu bilden. Wenn ein solcher Abschluss gewunscht

wirdj kann ein Abschlusselement, beispielsweise eine Rosette, entweder

in dem dann freien Ende des Profils Oder aber auch an dem Halter an-

gebracht werden. Wenn eine Wandstange beispielsweise am oberen

und unteren Ende mit einem solchen Halter befestigt wird, ist es immer

noch moglich, nur die Abschlussrosette abzunehmen und dann den

Schieber herauszufahren und auszutauschen.

Die Erfindung ist beispielsweise bei solchen Wandstangen anwendbar,

bei denen der Schieber an der AuBenseite der Wandstange gleitet. Fur

den eigentlicheh Halter braucht nur eine schmale Stelle an dem Schie-

ber freigelassen zu werden.

Eine weitere von der Erfindung ermoglichte Ausbildung der Wandstange

besteht darin, sie aus mehreren Abschnitten aufzubauen und diese dann

aneinander zu reihen. Es wird dadurch moglich, Wandstangen unter-

schiedlicher Lange durch modulare Einzelstiicke aufzubauen. Dies kann

im einfachsten Fall so geschehen, dass die Wandabschnitte hinterein-

ander mit jeweils einem oder zwei Haltern angebracht werden. Die Aus-

richtung kann durch die Anbringung allein geschehen.
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Die Erfindung schlagt vor, den Halter so auszubilden, dass er mit der

Wandstange in deren Endbereich verbunden werden kann.

Insbesondere kann vorgesehen sein, dass der Halter durch Stecken,

5 Einklinken oder sonstige ohne Werkzeug durchzufuhrende Moglichkei-

ten mit der Wandstange verbunden wird, ohne dass er mit der Wand-

stange verschraubt zu werden braucht. Die Festlegung der Wandstange

in dem Halter kann dadurch geschehen, dass zwei Wandhalter an der

Wand angeschraubt werden und die Wandstange sich zwischen ihnen

10 erstreckt.

U# ErfindungsgemaB kann die Anordnung mehrere, mindestens teilweise

identische Halter aufweisen. Die Halter konnen gegebenenfalls auch in

umgekehrter Orientierung mit der Wandstange verbunden werden.

15

Es wurde erwahnt, dass es moglich ist, die Wandstange aus einzelnen

Abschnitten aufzubauen. Da der Halter das Fuhrungsprofil frei lasst,

kann dann der Schieber uber die Schnittstelle zwischen den beiden Ab-

schnitten durchgeschoben werden. In Weiterbildung der Erfindung kann

20 nun vorgesehen sein, dass mindestens ein Halter zur Verbindung mit

zwei in gegenseitiger Verlangerung anzuordnenden Wandstangenab-

schnitten ausgebildet ist. Die Ausrichtung und Orientierung der beiden

(a#, Wandstangenabschnitte kann also durch einen Halter geschehen. An

der Trennstelle zwischen den beiden Wandstangenabschnitten braucht

25 dann auch nur ein einziger Halter vorhanden zu sein.

In Weiterbildung die Erfindung kann der mindestens eine Halter zwei

entgegengesetzte Verbindungsabschnitte aufweisen, von denen einer

zur Verbindung mit einer Abschlussrosette oder einem sonstigen Wand-

30 stangenabschluss ausgebildet ist. Diese Ausbildung kann sich von der

zur Verbindung mit dem Wandstangenabschnitt gedachten Ausbildung

unterscheiden, da der Wandstangenabschnitt an seinem gegeniiberlie-



genden Ende ja noch durch einen weiteren Halter gestutzt wird. Der

Verbindungsabschnitt fur die Abschlussrosette Oder den Wandstangen-

abschluss kann dazu dienen, dieses Element sicher zu haltern, insbe-

sondere kann der Verbindungsabschnitt eine Einrichtung zur form-

5 und/oder kraftschlussigen Festlegung des Abschlusselements aufwei-

sen.

Dennoch kann auch hier vorgesehen sein, dass beide Verbindungsab-

schnitte eines Halters Fuhrungsmittel fur die Wandstangenabschnitte

10 aufweisen.

ErfindungsgemaB kann vorgesehen sein, dass die beiden Verbindungs-

abschnitt eines Halters durch eine Stegflache getrennt sind, die bei zu-

sammengesetzten Elementen eine Trennfuge bildet. Die Stegflache

15 kann als schmaler umlaufender Vorsprung ausgebildet sein, der auch

optisch eine bestimmte Gestaltungsmoglichkeiten bietet. Im Einzelfall

kann die Stegflache auch breiter ausgebildet sein, insbesondere dann,

wenn man an ihr weitere Teile anbringen will.

20 Zur Anbringung des Halters an der Wand kann eine Offnung zum

Durchstecken einer Schraube vorhanden sein, wobei diese Offnung vor-

zugsweise in dem Verbindungsabschnitt angeordnet ist, der zur Festle-

gung des Abschlusselements gedacht ist.

25 Die Wandstange kann beispielsweise eine das Fuhrungsprofil bildende

Nut aufweisen, die entweder zur Riickseite, insbesondere aber zur Vor-

derseite der Wandstange hin offen ist. Diese Nut wird dann durch den

Halter ebenfalls freigelassen. So kann beispielsweise ein unteres Ab-

schlusselement eine Verlangerung der Nut aufweisen, so dass auch in

30 diesem Fall der Schieber ohne Abnehmen von Teilen aus der Wand-

stange heraus geschoben werden kann.
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Es ist ebenfalls moglich, in der Nut unterhalb des Schiebers einen Brau-

seschlauch unterzubringen, der sich dann leicht aus der Nut entnehmen

lasst.

5 Die Wandstange selbst kann von einem Hohlprofil gebildet sein, in des-

sen Inneres die Verbindungsabschnitte des Halters eingreifen.

An dem Halter lassen sich, beispielsweise an der Trennstelle zwischen

zwei Wandabschnitten, zusatzliche Halterungen fur Zusatzelemente an-

10 bringen, beispielsweise ein Halter fur ein Zahnputzglas.

^ Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorzuge der Erfindung ergeben

sich aus der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausfuhrungsformen

der Erfindung, den Patentanspruchen und der Zusammenfassung, deren

15 Wortlaut durch Bezugnahme zum Inhalt der Beschreibung gemacht wird,

sowie anhand der Zeichnung. Hierbei zeigen:

Figur 1 schematisch die Anordnung einer aus zwei Abschnitten be-

stehenden Wandstange mit einem Halter fur einen Brause-

20 kopf;

Figur 2 in vergroBertem MaGstab Einzelteile der Halterungsanord-

nung;

25 Figur 3 deh Querschnitt durch ein Wandstangenprofil einer anderen

Ausfuhrungsform;

30

Figur 4 einen teilweisen Langsschnitt durch die Verbindungsstelle

zwischen zwei Abschnitten einer im Querschnitt kreisrunden

Wandstange;
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Figur 5 die Aufsicht auf den Halter der Ausfuhrungsform nach Figur

4.

Figur 6 eine Stirnansicht eines weiteren Halters.

5 Figur 1 zeigt eine Wandstange, die aus einem oberen Wandstangenab-

schnitt 1 a und einem unteren Wandstangenabschnitt 1 b zusammenge-

setzt werden soil. Beide Wandstangenabschnitte 1 a, 1 b haben den

gleichen Querschnitt, im dargestellten Fall aber unterschiedliche Lange.

An der noch auseinandergezogen dargestellten Verbindungsstelle zwi-

10 schen den beiden Stangenabschnitten 1a, 1 b ist ein Halter 2 dargestellt,

der etwa U-Form aufweist. In Steg des U ist eine Offnung vorhanden,

durch die hindurch eine Schraube gesteckt werden kann, mit der der

Halter 2 beispielsweise an einer Wand angeschraubt werden kann. Im

Bereich des oberen Endes des oberen Wandstangenabschnitts 1 a ist

1 5 ebenfalls ein Halter 2 vorhanden, genauso im unteren Bereich des unte-

ren Wandstangenabschnitts 1 b. Den oberen Abschluss soil eine Ab-

deckkappe 3 bilden, wahrend im Bereich des unteren Endes ein Ab-

schlusselement 4 angebracht werden soil. Die Wandstange enthalt an

ihrer der Wand abgewandten Vorderseite eine von oben nach unten

20 durchgehende Nut 5 mit konstantem Querschnitt, in der ein Schieber 6

mit einer Halterung 7 fur eine Handbrause verschiebbar gefuhrt ist.

Die Halter 2 sind so ausgebildet, dass sie die Nut 5 freilassen, so dass

der Schieber 6 aus dem oberen Wandstangenabschnitt 1 a ohne

25 Schwierigkeiten in den unteren Wandstangenabschnitt 1 b geschoben

werden kann.

Die Montage geschieht in folgender Reihenfolge. Zunachst wird der mitt-

lere Halter 2 an die Wand geschraubt. AnschlieBend wird der obere

30 Wandstangenabschnitt 1 a auf den Schieber aufgesetzt, so dass dessen

oberer Teil in das Profil des Wandstangenabschnitts 1 a eingreift, wie

spater noch erlautert wird. AnschlieBend wird der obere Halter 2 mit dem
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oberen Wandstangenabschnitt 1 a verbunden, und dann festgeschraubt.

Dann wird die Abdeckkappe 3 aufgesetzt.

AnschlieBend wird der untere Wandstangenabschnitt 1 b auf den bereits

5 montierten Halter 2 aufgeschoben und der untere Halter angeschraubt.

Dann kann das untere Abschlusselement 4 an dem unteren Halter 2

festgelegt werden.

Man kann auch unten anfangen. Dann lassen sich die Stangenabschnit-

10 te jeweils oben aufstecken und fallen nicht herunter, bis das nachste

Halteelemeht befestigt ist. Insbesondere ist es moglich, bereits montierte

<0^J Stangen nach unten Oder oben zu verlangern.

Die Einzelteile dieser Wandstangenanordnung sind der Figur 2 zu ent-

15 nehmen, wobei aus Grunden der vereinfachten Darstellung nur ein

Wandstangenabschnitt 1 a dargestellt ist, der mit einer sehr kurzen Lan-

ge dargestellt ist.

Zunachst zu dem Halter 2. Der obere in Figur 2 dargestellte Halter 2

20 weist einen oberen Verbindungsabschnitt 2 a und einen unteren Verbin-

dungsabschnitt 2 b auf. Die beiden Verbindungsabschnitte 2 a, 2 b sind

durch einen Steg 8 voneinander getrennt, der sowohl an der Innenseite

i des Halters 2 als auch an seiner AuBenseite umlauft. Im oberen Verbin-

dungsabschnitt 2 a ist in der Ruckseite eine Offnung 9 zum Durchste-

25 cken einer Schraube angeordnet. An dem seitlichen Schenkel des Ver-

bindungsabschnitts 2 a ist ein federnder Vorsprung 10 ausgebildet, der

nach innen federn kann. Er geht von einer Fuhrungsflache 11 aus, die in

der gleichen Ebene liegt wie die Fuhrungsflache 12 auf der anderen Sei-

te der Stegflache 8.

30

Es ist moglich, diese Stegflache in Langsrichtung der Wandstange zu

vergrof3ern, also breiter zu machen. Der dann deutlicher sichtbare Teil,
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der auch als Designelement verwendet werden kann, kann dann auch

dazu dienen, Halteelemente vorzusehen, an denen weitere Gegenstan-

de angebracht werden konnen, beispielsweise Ablageschaien, Halter fur

Zahnputzglaser Oder dergleichen.

5

Auf der gegenuberliegenden in der Figur nicht sichtbaren AuBenseite

des oberen Verbindungsabschnitts 2 a ist eine gleich gestaltete Ausfuh-

rung vorhanden, das heiBt ein federnder Vorsprung 10 und Fuhrungsfla-

chen 1 1 , die sich in die Fuhrungsflache 12 des unteren Verbindungsab-

1 0 schnitts 2 b fortsetzen.

Der obere Verbindungsabschnitte 2 a des in Figur 2 oberen Halters 2

dient dazu, die bereits erwahnte Abschlusskappe 3 aufzusetzen. Diese

weist in ihrem seitlichem Bereich eine Offnung 13 auf, in die der federn-

15 de Vorsprung 10 von der Innenseite her eingreift. Dies fuhrt also zu ei-

ner formschlussigen Festlegung der Abdeckkappe 3.

Figur 1 zeigt in einer verkurzten Darstellung das Profil der Wandstange

1 a. Bei dem Profil handelt es sich um ein Hohlprofil, das einen ge-

20 schlossenen Umfang aufweist. In das Innere des Hohlprofils greifen die

seitlichen Flugel des Halters 2 ein. Zu diesem Zweck liegen die entspre-

chenden Fuhrungsflachen 12 an den Innenseiten des Profils an. Das

Einschieben kann gegebenenfalls eine strammer Fuhrung bilden, so

dass die Halter 2 in dem Profil durch das Einschieben allein schon fest-

25 liegen.

Mit der Unterseite des Wandstangenabschnitts 1 b wird dann ein zweiter

Halter 2 verbunden, der in Figur 2 unten dargestellt ist. Er ist in diesem

Fall herumgedreht, da jetzt der Verbindungsabschnitt 2 a dazu dienen

30 soil, das untere Abschlusselement 4 aufzunehmen, das ahnlich aufge-

baut ist wie die Abdeckkappe 3, jedoch eine durchgehende Offnung

aufweist.
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Die Wandstange weist in ihrer Vorderseite 14 die bereits erwahnte

durchgehende Nut 5 auf, die so bemessen ist, dass der Brauseschlauch

des in den Halter 7 eingesteckten Brausekopfs in diese Nut 5 eingelegt

werden kanh. Da die Halter 2 in den Hohlraurn des Profils eingreifen,

5 lassen sie den Querschnitt der Nut 5 vollstandig frei. Die Nut 5 bildet das

Fuhrungsprofil fur den Schieber 6. Die Stegflache 8 weist einen AuBen-

umfang auf, der dem AuBenumfang des Profils der Wandstange ent-

spricht. Dadurch steht auch kein Teil des Stegs uber den Profilquer-

schnitt der Nut 5 in diese hinein vor.

10

Die beiden in Figur 2 dargestellten Halter sind identisch aufgebaut, ob-

J&Kj wohl sie unterschiedlich angeordnet sind. Einer der beiden Verbin-

dungsabschnitte ist speziell auf die Verbindung mit einem Abschluss-

element ausgerichtet, kann aber dennoch auch zum Einstecken und

15 damit Fuhren in den Hohlraurn des Profils der Wandstange 1 benutzt

werden. Zwar sind im Verbindungsabschnitt 2 a die Fuhrungsflachen 12

fur das Profil der Wandstange 1 etwas kurzer ausgebildet als im ande-

ren Bereich, dies reicht aber fur die Fuhrung vollstandig aus. Der fe-

dernde Vorsprung 10 kann zuruck gedruckt werden, so dass er nicht

20 weiter stort. Eine formschlussige Festlegung in Axialrichtung ist bei den

Wandstangen nicht erforderlich, da diese immer an beiden Enden durch

einen entsprechenden Halter 2 gesichert werden.

Dagegen ist es nicht erforderlich, dass ein Halter 2 zwei Verbindungsab-

25 schnitte 2 a zur Verbindung mit einem Abschlusselement aufweist, da

kein Fall auftritt, wo zwei Abschlusselemente unmittelbar aneinander

anstoBend angebracht werden sollen.

Das untere Abschlusselement 4, siehe Figur 1, ist so aufgebaut, dass es

30 praktisch das gleiche Profil wie die Wandstange hat, nur dass dieses

Profil nach unten hin nicht offen ist. Das Abschlusselement 4 setzt die
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Nut 5 fort. Durch dieses Abschlusselement kann der Schlauch hindurch

hangen.

Figur 3 zeigt eine weitere Ausfiihrungsform, bei der die Wandstange 21

5 ebenfalls als Hohlprofil ausgebildet ist, mit einer zur Vorderseite hin of-

fenen Nut 5, die das Profil fur die Fiihrung des Schiebers bildet. Bei die-

ser Ausfuhrungsform konnte ein Halter ebenfalls so geformt sein, dass

er mit seinen beiden Verbindungsabschnitten in das Innere 22 des

Hohlprofils eingreift. Es ist aber auch denkbar, dass der Halter so ge-

10 formt ist, dass er mit zwei seitlichen stabartigen Profilen in die beiden

seitlich offenen Profile 23 der Wandstange 21 eingreift. Bevorzugt ist

eine Ausfiihrung, bei der er in das Innere 22 des Hohlprofils eingreift. V-^1

Wan rend die beiden bislang abgehandelten Ausfuhrungsformen Hohl-

15 profile betreffen, bei denen als Fuhrungsprofil eine offene Nut dient, zei-

gen Figur 4 und 5 eine vereinfachte Ausfuhrungsform mit einer im Quer-

schnitt kreisfdrmigen Wandstange, bei der ein Schieber an der AuBen-

seite der Wandstange entlang gleitet. Der obere Wandstangenabschnitt

31 a weist an seiner Unterseite an einer Stelle einen schmalen sich iiber

20 eine kurze Lange erstreckenden Schlitz 32 auf. Der untere Wandstan-

genabschnitt 31 b weist einen ahnlichen Schlitz 32 im Bereich seines

oberen Endes auf. Der Halter 34 enthalt einen zylindrischen Halteab-

schnitt 35, dessen AuBendurchmesser dem Innendurchmesser der •>

Wandstange 31entspricht. Uber einen schmalen Steg 36 ist der Halte-

25 abschnitt 35 mit einer Halteplatte 37 verbunden, die Schraublocher 38

aufweist. Der Halter 34 wird festgeschraubt und anschlieBend werden

die beiden Wandstangenabschnitte 31 a, 31 b von oben bzw. von unten

auf den Halteabschnitt 35 aufgeschoben. Es ehtsteht eine durchgehen-

de Wandstange, bei der ein Schieber, der einen dem Steg 36 entspre-

30 chenden Schlitz aufweist, in einer bestimmten Position uber den Halter

34 hiniiber geschoben werden kann.
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Nun zu Figur 6. Figur 6 zeigt eine Frontalansicht eines Halters 40, der

fur eine Wandstange nach den Figuren 1 bis 3 verwendet werden kann.

Wahrend bei dem in Figur 1 und 2 dargestellten Halter der Steg 8 sehr

schmal ist, ist hier ein verbreiteter Steg 41 vorhanden. Von dem Steg 41

5 ragen zwei kurze Arme 42 ab, jeweils symmetrisch zur Langsmittellinie.

Am freien Ende der Arme 42 ist dann jeweils eine nur vereinfacht darge-

stellte Aufnahme 43 angeordnet, die beispielsweise als kurze zylindri-

sche Buchse ausgebildet ist, in die ein Ansatz beispielsweise einer Ab-

lage von oben eingesteckt werden kann. Daher kann der die Wandstan-

10 ge an der Wand befestigende Halter die zusatzliche Funktion uberneh-

men, weitere Gegenstande anzubringen.

Zur Befestigung des Halters kann dieser an seiner Ruckseite auch zwei

Locher aufweisen, wahrend bei der vorher beschriebenen Ausfuhrungs-

15 form nur ein einziges Loch vorhanden waren.

20
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Patentanspruche

1. Anordnung zum verstellbaren Anbringen von Sanitargegenstan-

den, mit

1 .1 einer Wandstange (1 , 21 , 31), die

1.1.1 ein durchgehendes Fuhrungsprofil zur Fuhrung eines Schie-

bers (6) aufweist,

1.2 mindestens einem zur Befestigung der Wandstange (1, 21,

31) an einer Wand oder dergleichen dienenden Halter (2,

34), der

1.2.1 den zur Fuhrung des Schiebers (6) dienenden Teil des FCih-

rungsprofils frei lasst.

2. Anordnung nach Anspruch 1, bei der der Halter (2, 34) mit der

Wandstange (1, 21, 31) in deren Endbereich verbindbar ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, bei der der Halter (2, 34)

durch Stecken, Einklinken oder dergleichen mit der Wandstange

(1 , 21 , 31 ) verbindbar ist.

4. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, mit meh-

reren mindestens teilweise identisch ausgebildeten Haltern (2, 34).

5. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, bei der

mindestens ein Halter (2, 34) zur Verbindung mit zwei in gegensei-

tiger Verlangerung anzuordnenden Wandstangenabschnitten (1 a,

1 b; 31 a, 31 b) ausgebildet ist.

6. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, bei der

mindestens ein Halter (2, 34) zwei entgegengesetzte Verbin-

dungsabschnitte (2 a, 2 b) aufweist, von denen einer (2 a) zur
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Verbindung mit einer Abschlussrosette (3) oder einem sonstigen

Wandstangenabschlusselement (4) ausgebildet ist.

7. Anordnung nach Anspruch 6, bei der der Abschlussverbindungs-

abschnitt (2 a) eine Einrichtung zum form- und/oder kraftschlussi-

gen Festlegen eines Abschlusselements (3, 4) aufweist.

8. Anordnung nach Anspruch 6 und 7, bei dem beide Verbindungs-

abschnitte (2 a, 2 b) Fuhrungsmittel fur die Wandstangenabschnit-

te (1 a, 1 b; 31 a, 31 b) aufweisen.

9. Anordnung nach einem der Anspruche 6 bis 8, bei der die beiden

Verbindungsabschnitte (2 a, 2 b) durch eine Stegflache (8) ge-

trennt sind, die gegebenenfalls eine Trennfuge bildet.

10. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, bei der

die Wandstange (1, 21) eine das Fuhrungsprofil bildende Nut (5)

aufweist, die vorzugsweise zur Vorderseite der Wandstange (1,

21) hin offen ist.

11. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, bei der

ein unteres Abschlusselement (4) eine Verlangerung der Nut (5)

aufweist.

12. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, bei der

die Wandstange (1, 21) ein Hohlprofil bildet und der Halter (2, 34)

in das Innere (22) des Hohlprofils (1, 21, 31) eingreift.

13. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, bei der

an dem Halter (2, 34, 40) Zusatzteile anbringbar sind, insbesonde-

re an dem die beiden Verbindungsabschnitte trennenden Steg (8,
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41), der zu diesem Zweck gegebenenfalls verbreitert ausgebildet

ist.

m



P 42498 DE - 15-

Zusammenfassuna

Eine Anordnung zur verstellbaren Anbringung eines Sanitargegenstands

erithalt eine Wandstange, die mit Haltern an der Wand angebracht wer-

den kann. Die Wandstange enthalt ein Fuhrungsprofil, das ein Schieber

entlang geschoben werden kann. Die Halter sind so ausgebildet, dass

sie das Fuhrungsprofil so freilassen, dass ein Schieber an der Stelle, wo
der Halter angreift, ungehindert vorbei geschoben werden kann.





FIG. 3




